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Aus der Chemischen Abteilung des Instituts für Infektions-
krankheiten ,,Robert Koch" in Berlin.

(Direktor: Geheimrat Néufeld.)

Beiträge zur Biologie der Tuberkelbazillen.1)
4. Mitteilung.

Ziichtungsversuche mit Nährlösungen verschiedener chemischer
Zusammensetzung.

Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Georg Lockemaun.
Bei den bereits veröffentlichten Untersuchungen) über

die Züchtungsbedinguiigen der Tuberkelbazillen auf eiweiß-
freien Nährlösungen war auch eine größere Anzahl Versuche
mit Lösungen verschiedener chemischer Zusammensetzung
ausgeführt, teils vor den anderen Versuchen, teils gleichzeitig
mit ihnen. Als Ausgangspunkt diente dabei die von B. Pros-
kauer und M. B eck3) angegebéne eiweißfreie Nährlösung
von der Zusammensetzung:

Monokaliumphosphat . . . 0,50 °/ Asparain O,5o 0/,
Magnesiumsulfat 0,06 0/, Glyzerin i,o /,
Magnesiumzitrat 0,25 '/, Soda etwa 0,25 '/,

Diese Lösung war lange Zeit im Kochschen Labo-
ratorium, besonders bei den Untersuchungen über das so-
genannte Tuberkulin A. F. im Gebrauch, und ich habe sie
ebenfalls als Lösung A (jedoch mit 2,0 % Glyzerin statt 1,5%)
bei meinen ersten noch auf Kochs Veranlassung unter-
nommenen Versuchen4) benutzt.

Durch Aenderung der einzelnen Bestandteile der Lösung
nach Menge und Art sollte nun eine Mischung ermittelt
werden, die vielleicht noch günstiger für die Entwicklung
der Tuberkelbazillen wäre; wobei zunächst weniger darauf.
Bedacht genommen wurde, nur die unbedingt notwendigen
Nährstoffe zu verwenden. Im ganzen sind zwei 'Dutzend
verschiedener Lösungen hergestellt und diese mit A bis Z
bezeichneten Lösungen (mit Ausnahme von G bis L) in der
schon früher beschriebenen Weise auf Brauchbarkeit ge-
prüft.

Sämtliche Lösungen enthielten 2% Glyzerin und in
wechselnden Mengen 'Natrium, Kalium, Magnesilim als
Phosphate und Sulfate,einige auch als Chloride. Außerdem
Glyzerin wurden noch als h y dro xy 1 haltige organische Ver-
bindungen Zitronensäure, Saccharose, Mannit, als Stick-
stoffverbindungen Asparagin, Glykokoll, Ammonsaize ver-
wendet. Die genaue Zusammensetzung der einzelnen Lösungen
ist aus der in der Hauptabhandlung mitgeteilten Tabelle zu er-
sehen. Die Aendeiungen in der Zusammensetzung wurden nach
folgenden Gesichtspunkten vorgenommen:

1. Lösungen AF. Statt der Soda in Lösung A wurden
and ere N atriurnsalze genommen: Mononatriumphosphat in
wechselnden Mengen bei gleichzeitig wechselndem Mono- und
Dikaliumphosphat (B, C, D); Natriumchlorid mit Monokalium-
phosphat (E) und Kaliumchlorid mit Mononatriumphosphat (F).
Durch den Fortfall der Soda und Zusatz größerer Mengen saurer
Phosphate stieg der Säuretiter der Lösungen von O,75'/100!n (A)
über 2,8 '(C) bis auf 5,6'/ n (D).

Bei allen diesen Mischungen wurde ein gutes Wachstum
der Tuberkelbazillen 'beobachtet; bei B, D, E, F ein stärkeres
als bei A und C. Vermutlich ist der Grund für die bessere Ent-
wicklung vorwiegend in dem höheren Sauregehalt zu suchen.
Während des Wachstums der Tuberkelbazillön sinkt der Säuretiter
schnell auf etwa 2/ n, steigt und fällt dann wieder, wie das aus
den Tabellen und Kürvenbildern der früheren Mitteilungen in
den Veröffentlichungen der Robert Koch-Stiftung zu ersehen ist.
Es ist damit natürlich nicht gesagt, daß etwa die Phosphorsäure
als solche in der ersten Entwicklungszeit besonders verbraucht
wird; nur der Säurecharakter ändert sich, oder physikalisch-
chemisch ausgedrückt, die Konzentration der Wasserstoff-Ionen
wird kleiner. Der höhere Säuregehalt verhindert außerdem ein
Trübewerden der Lösungen, wie das bei Lösung A fast stets un-
vermeidlich war. Die Gegenwart von Chloriden (E, F) hat
keinen Einfluß auf das Wachstum. Als besonders brauchbar

1) Die ausführliche Mitteilung erscheint in den ,,Veröffentlichungen
der 'Robert Koch-Stiftung". - ) D. m. W. 1913 Nr. 50, 1918 Nr. 26
u. 36. - ') Zschr. f. Hyg. 18. 1894 S. 141. - ) Zschr. f. physiol.
Obem. 73. 1911 S. 389.

erwies sich in den weiteren Versuchen die L o s u n g D von der
Zusammensetzung:

Mononatriumphosphat . . o3O 0/ Magneslumzitrat 0,25 O/
Monokaliumphosphat . . . O4O 'I, Asparagin 0,50 .1.
Magnesiumsulfat 0,0e 'I, OTyzern 2,00 °/,

Lösung M. Von Lösung D nur dadurch unterschieden,
daß an Stelle von Asparagin die gleiche Menge Ammonium-
s u 1 f at gesetzt wurde, wobei 'gleichzeitig das Magnesiumsulf at
fortblieb. Spärliches Wachstum zeigte, daß bei Gegenwart
von Zitronensäure der Stickstoffbedarf bis zu Qinem gewissen
Grade aus anorganischen Verbindungen gedeckt werden kann.

Lösungen NS. Bei einem ständigen Gehalt von Mono-
natrium-, Monokaliumphosphat und Magnesiumsulfat (je 3 g i.
Liter) wurden statt der Zitronensäure andere hydroxyihaltige
Verbindungen verwendet: Saccharose (N, P, R) oder der sechs-
wertige Alkohol Mannit (O, Q, S), je 6 g. Als Stickstoff-
quellen dienten: Asparagin (N, O), Glykokoll (P, Q) oder
Ammoniumchlorid (R, S) je 3 g.

Saccharose und Mannit konnten bei Anwesenheit von Aspa-
ragin oder Glykokoll die Zitronensäure bis zu einem gewissen
Grade ersetzen (N, O, P, Q: mittelmäßiges Wachstum), aber im
Verein mit Ammonsalz nicht (R, S).

Lösungen T und U. Dieselbe Zusammensetzung wie
D, jedoch an Stelle des Asparagins entweder Glykokoll (T) oder
Ammo n j umch lo ri d (U). Bei Gegenwart von Zitronensäure
brachte Glykokoll gutes, Ammoniumchlorid nur mäßiges Wachs-
turn hervor (Bestätigung von M).

Lösungen VZ. Dieselben Bestandteile wie in den
Lösungen NS, jedoch in anderen Mengenverhaltnissen: 3 g
Mononatriumphosphat, 4 g Monokaliumphosphat, 3 g Magnesium-
sulfat. Statt der Zitronensäure entweder 3 g Saccharose (V,
X, Z) oder 3 g Mannit (W, Y); als Stickstoffverbindung je
5 g Asparagin (V, W), Glykokoll (X, Y) oderAmmonium-
chlorid (Z). Während bei NS die hydroxyihaltigen Verbin-
dungen in doppelter Menge als die Stickstoffverbindungen vor-
handen waren, sind hier die Mengenverhältnisse annähernd um-
gekehrt.

Asparagin gibt bei diesen Méngenverhältnissen besseres
Wachstum (V, W), Glykokoll dagegen schlechteres (Y) oder gar-
keins (X), und Ammoniumchlorid (Z) versagt ebenso wie bei
R und S.

Die genannten Wachstumsergebnisse beziehen sich auf Ver-
suche mit humanen Tuberkelbazillenstämmen. Die meisten
Lösungen wurden auch auf ihre Verwendbarkeit für bovine
Stämme geprüft, die ja im allgemeinen viel schwieriger auf künst-
líchen Nährlösungen zu züchten sind. Die Lösungen D und T
(statt Asparagin Glykokoll) bewährten sich auch für bovine
Stämme sehr bzw. ganz gut. Bei Abwesenheit von Zitronen-
säure trat nur in einem Fall (Y, Mannit mit Glykokoll) ganz
geringes Wachstum ein.

Zusammenfassung. Die Versuche ergaben Folgendes:
1. Größerer Säuretiter (geprüft bis 5,6/n) der Nähr-
lösung ist günstig für das Wachstum der Tuberkelbazillen,
verhindert zugleich das Trübewerden der Lösung.

Zusatz von Chloriden zur Nährlösung ist ohne Ein-
fluß.

Als Stickstoffquelle ist Asparagin am geeignetsten.
Es läßt sich bei Gegenwart von Zitronensäure durch Gly-
kokoll und auch durch Ammonsaiz (Chlorid, Sulfat)
ersetzen; doch ist das Wachstum dabei geringer, am geringsten
bei Ammonsaizen.

Neben dem unentbehrlichen Glyzerin -sind noch
andere hydroxylhaltige organische Verbindungen er-
wünscht. Als solche ist Zitronensäure am geeignetsten.
Diese kann durch Zucker (Saccharin) oder sechswertigen
Alkohol (Mannit) ersetzt werdeñ, wenn Asparagin oder
Glykokoll zugegen ist. Das Wachstum ist aber sehr gering;
bei Ammona1z als Stickstoffquelle wächst dann überhaupt
nichts.

Am brauchbarsten erwies sich die Lösung D.
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